
DER FOTOGRAFISCHE 
ROADTRIP
Ein Minor-Projekt zur Kunstvermittlung im ausserschulischen Be-
reich im Rahmen des MA Art Eduacation an der HKB Bern und in 
Zusammenarbeit mit dem Photoforum Pasquart Biel.

Fabian Unternährer gestaltete den Workshop  
«Der fotografische Roadtrip» am Photoforum Pas-
quart in Biel. Dies galt als Experiment und für ihn als 
erstmaliger Versuch als Vermittler innerhalb einer fo-
tografischen Institution. Die Direktorin Nadine Wietlis-
bach hat sich, aus Interesse an diesem Format, 
als Mentorin zur Verfügung gestellt.     

Konzept
Die Idee war das Gestalten eines 
fotografischen Workshops «Der fo-
tografische Roadtrip», welcher da-
rauf abzielte, die eigene Sprache 
und damit jeweilige Autorenschaft 
ausfindigzumachen sowie sie zu 
fördern.

Ausschreibung
Bewerben konnten sich Amateure, 
Studierende wie auch Profis mit ei-
nem Portfolio à 15 Bildern und an-
hand eines Arbeitsvorhabens. Ein 
Grundverständnis für fotografische 
Geräte sowie das persönliche Er-
scheinen an den geplanten Grup-
pentreffen wurde vorausgesetzt.

Ausgangslage 
Da sich aufgrund des neuartigen 
und ungewohnten Angebotes viel 
weniger Anmeldungen einfanden 
als erwartet, wurde der Work-
shop neu gedacht, nicht nur in drei 
Gruppen-, sondern zusätzlich in 
je zwei Einzelterminen strukturiert. 
Dies erlaubte mehr Tiefgang sowie 
eine grössere Vertrautheit mit den 
drei jeweils foto/grafisch professi-
onell tätigen Teilnehmern und ih-
rer Arbeit. Jene wurden bei ihrem 
jeweiligen Standpunkt abgeholt, 
was für den Vermittler Unternährer 
in einer perspektivischen Wechsel-
wirkung, einerseits innerhalb des 
Studiengangs Art Education, an-
dererseits als professionellen Foto-
grafen, als Kollegen, erfolgte. Doch 
diese Konstellation, das wusste 
Unternährer aus eigener studenti-
scher Erfahrung, bringt viele Vor-
teile mit sich. Ein praxisorientierter 
Dozent kennt die Realitäten aus 
dem Arbeitsleben, den Kunstaus-
stellungen sowie auch Strategien, 
welche zu Erfolg führen können. 

Vermittlung
Roadtrips sind weit mehr als bloss 
banale Dokumentation äusserer 
Umstände. „Those goddamned 
stories with a beginning and an 
end“, es geht dabei um das Fest-
halten „innerer Bilder“, wie Robert 
Frank sagt. Denn wir alle reagieren 
auf Eindrücke und dies mit einer 
Verarbeitung, einer Antwort in Form 
von Ausdruck. In seinem Fall, wie 
auch unserem, geschieht dies mit 
Hilfe der Fotografie.

Leitmotiv 
„I’m always looking outside, trying 
to look inside. Trying to say so-
mething that is true. But maybe 
nothing is really true. Except what’s 
out there. And what’s out there is 
always changing.“ Robert Frank

Ausblick
Im Workshop wurden diejenigen 
Bilder, welche über sich hinaus 
und damit zurück zum Autoren hin-
weisen, ausfindig gemacht und so 
das Ziel erreicht. Der fotografische 
Workshop ist so angelegt, dass er 
wiederholt stattfinden kann.
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Austausch und Dialog während dem Workshop im Photopasquart.

Teilnehmerbild oben: 
Daniel Rihs, 
1966.
«Catch Me If You 
Can. Wer da unbe-
fangen in der Ecke 
steht, ist die Vergan-
genheit. Sie versteckt 
sich nicht. Sie weiss, 
dass sie unfassbar 
bleibt.»

Teilnehmerbild links 
Markus Forte,
1977.
«Zu Fuss auf dem 
Jakobsweg. Aufbre-
chen, sich Auseinan-
dersetzen, Loslassen 
und Ankommen.  
Den Blick in der 
Landschaft und den 
Kopf im Wind.»

Teilnehmerbild links:
 Silvio Bruegger, 
1977.
«Ein Roadtrip, ent-
lang der Rhône, soll 
den Einfluss des un-
sichtbaren Reich-
tums „Wasser“ und 
dessen Kehrseite auf 
Umwelt und Mensch 
entdecken und doku-
mentieren..»
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